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Für Betriebe und Mitarbeiter stellen Alkohol und sonstige Suchtmittel am Arbeitsplatz 

gleichermaßen ein ernstzunehmendes Problem dar. Der deutschen Wirtschaft entstehen 

hierdurch Jahr für Jahr Milliardenverluste. Fachinstitute schätzen allein den durch 

alkoholbedingte Krankheitserscheinungen (Minderleistungen, Fehlentscheidungen, 

Arbeitsausfälle, Betreuungsmaßnahmen etc.) verursachten Anteil an den betrieblichen 

Gesamtkosten auf 25% (vgl. hierzu die Nachweise bei Bengelsdorf, Festschrift für 

Herbert Buchner, 2009, S. 108, 109). Der Arbeitgeber muss angesichts dessen frühzeitig 

geeignete Präventions- und Steuerungsmaßnahmen ergreifen, um das Schadenspotential 

zu begrenzen. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die rechtlichen 

Rahmenbedingungen betrieblicher Alkohol- und Suchtmittelverbote, zeigt das 

arbeitsrechtliche Instrumentarium bei Missbrauchs- und Krankheitsfällen auf und 

beleuchtet die wesentlichen Inhalte themenbezogener Betriebsvereinbarungen. 

I. Rechtsgrundlagen 

1. Alkohol- und Suchtmittelverbot kraft gesetzlicher Vorgaben? 

Mit Ausnahme spezialgesetzlicher Regelungen (etwa § 5 VBG Bewachungsgewerbe, § 31II 2 

JArbSchG) statuieren die einfachgesetzlichen Vorgaben des Arbeitsschutzrechts keine 

Verpflichtung des Arbeitgebers zum Erlass eines umfassenden Alkohol- und 

Suchtmittelverbots. Die Einführung eines solchen ist primär ein Gebot der Wahrung und 

Förderung der Arbeitssicherheit, für die der Arbeitgeber Verantwortung trägt (§§ 3 ff. ArbSchG). 

Dieser hat die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der 

Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. 

Die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes werden konkretisiert durch die 

Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A 1). § 15 II dieser Vorschrift 

untersagt, dass sich Versicherte durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen 

berauschenden Mitteln in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere gefährden 

können. Dies gestattet eine auf die betrieblichen Gegebenheiten bezogene, praxisnahe 

Regelung.§ 7 II BGV A 1 normiert ein situationsbezogenes Beschäftigungsverbot, da ein 

Unternehmer einen Versicherten, welcher erkennbar nicht in der Lage ist, seine Tätigkeit ohne 

Gefahr für sich oder andere auszuüben, mit dieser Arbeit nicht beschäftigen darf. Zur Durchsetzung 

dieses Beschäftigungsverbots reicht bereits die subjektive Einschätzung des Vorgesetzten 

hinsichtlich des Vorliegens konkreter Anhaltspunkte für eine von dem Arbeitnehmer ausgehende 

Gefährdung aus (BAG, NZA 1995, 517). 

2. Individualrechtliche Rahmenbedingungen: relatives Alkohol- und Suchtmittelverbot 



Bereits aus der vertraglichen Nebenpflicht (§ 241II BGB) zur Aufrechterhaltung eines 

arbeitsfähigen Zustands folgt für Arbeitnehmer ein relatives Alkohol- und Suchtmittelverbot. 

Diese dürfen sich nicht in einen Zustand versetzen, in dem sie ihre Arbeit nicht mehr 

ordnungsgemäß leisten können. In praktischer Hinsicht indes erweist sich dieser Grundsatz aus 

Arbeitgebersicht häufig als wenig zielführend, da belastbare Grenzwerte für eine Verletzung 

dieser vertraglichen Verpflichtung nicht existieren. 

Praxistipp: Für den Arbeitgeber leiten sich aus der vertraglichen Fürsorgepflicht gegenüber 

dem Arbeitnehmer (§ 241II BGB) im Einzelfall konkrete Handlungspflichten ab, wenn der 

Missbrauch von Alkohol/Suchtmitteln durch einen Mitarbeiter während der Arbeitszeit erkennbar 

wird (Bsp.: Pflicht zur Unterbindung der Fortführung der Tätigkeit, Schutz der weiteren Mitarbeiter, 

Veranlassung eines gefahrenfreien Transports auf Kosten des Arbeitnehmers gem. § 683 BGB). 

Unterlässt es der Arbeitsgeber, insoweit tätig zu werden, können infolge dessen geschädigte 

Beschäftigte Schadensersatz verlangen (§§ 611I, 280I, 241II BGB). 

3. Kollektivrechtliche Rahmenbedingungen: Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 

Bei der betriebsweiten Regelung zur Einführung eines umfassenden Alkohol- und 

Suchtmittelverbots ist der Betriebsrat zwingend mit einzubeziehen. Das sicherheitsrelevante 

Ordnungsverhalten der Belegschaft (§ 87I Nr. 1 BetrVG) ist Anknüpfungspunkt für die 

Beteiligung des Betriebsrats hinsichtlich Regelungen über den Umgang mit Alkohol/Suchtmitteln im 

Betrieb einschließlich eines umfassenden Verbots und dessen Durchführung. Zudem wacht der 

Betriebsrat gem. § 80I Nr. 1 BetrVG über die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und hat 

nach § 80I Nr. 9 BetrVG Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu fördern. Nach Ansicht des BAG (AiB 

1991, 272) scheiden dagegen Aspekte des Gesundheitsschutzes (§ 87I Nr. 7 BetrVG) „im 

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften“ als Mitbestimmungsrecht aus, da kein allgemeines, 

absolutes Alkohol- und Suchtmittelverbot kraft Gesetzes besteht. 

Praxistipp: In der betrieblichen Praxis ist es – wenngleich nicht unumstritten – weit verbreitet, zur 

Einstellung vorgesehenen Bewerbern im Rahmen einer Eignungsuntersuchung durch den 

ärztlichen Dienst Blut- und Urinproben zu entnehmen und diese auf Anzeichen für Alkohol- und 

Suchtmittelmissbrauch zu überprüfen (vgl. hierzu umfassend Fuhlrott/Hoppe,ArbRAktuell 2010, 

183 ff.). Auch insoweit kann eine Beteiligung des Betriebsrats erforderlich sein; so hat etwa das 

LAG Baden-Württemberg (NZA-RR 2003, 417) in der bei dem Arbeitgeber üblichen Praxis der 

Einstellung ausschließlich von Bewerbern mit negativ verlaufener Auswertung von freiwillig 

abgegebenen Blut- und Urinproben einen mitbestimmungspflichtigen Teil einer Auswahlrichtlinie 

iSv § 95I BetrVG erblickt. 

Mit dem umfassenden Beteiligungsrecht korreliert aber auch eine entsprechende Verantwortung 

des Betriebsrats für das Zustandekommen einer betrieblichen Regelung zur Verhinderung von 

Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch. Die Rechtsprechung legt der betrieblichen 

Arbeitnehmervertretung aktive Handlungspflichten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der 

Belegschaft auf (BAG, NZA 1999, 546, 549). 



II. Folgen von Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch für das Arbeitsverhältnis 

In Fällen von Alkohol- und Suchmittelmissbrauch stellt sich aus Sicht des Arbeitgebers die Frage 

nach adäquaten Reaktionsmöglichkeiten. 

1. Abgrenzung alkoholbedingter Fehlleistungen gegenüber Suchtmittelabhängigkeit 

Die entscheidende Weichenstellung für den Arbeitgeber ist zunächst die – selten auf der Hand 

liegende – Einschätzung, ob es sich bei Alkohol- und/oder Suchtmittelmissbrauch bzw. hiermit 

einhergehenden Fehlleistungen des betroffenen Arbeitnehmers um verhaltensbedingte oder 

personenbedingte Pflichtverletzungen handelt. 

Handelt es sich um alkoholbedingte Fehlleistungen wie zB Unpünktlichkeit oder Minder- oder 

Schlechtleistungen aufgrund akuter Alkoholintoxikation im Betrieb oder übermäßigem 

Alkoholkonsum vor Arbeitsbeginn, liegt eine verhaltensbedingte Pflichtverletzung zunächst nahe. 

Insbesondere alkoholerkrankte Arbeitnehmer unternehmen jedoch große Anstrengungen, eine 

eigene Sucht vor der Außenwelt zu verbergen. Eine entschuldigende Mitteilung eines 

Arbeitnehmers, er habe „ausnahmsweise einmal ein Glas über den Durst getrunken“, kann daher 

gleichwohl Indiz einer bestehenden Alkoholabhängigkeit sein. Da Suchtmittelmissbrauch im 

Falle der Abhängigkeit mittlerweile unstreitig den Tatbestand der Erkrankung im arbeitsrechtlichen 

Sinne erfüllt (Lepke, Kündigung bei Krankheit, 12. Aufl. 2005, Rn. 84, 320; ErfK/Oetker, 10. Aufl. 

2010, § 1 KSchG, Rn. 153), kann dem Arbeitnehmer in derartigen Fällen kein Verschuldensvorwurf 

gemacht werden. Als Abgrenzungshilfe bietet sich die Probefrage an, ob das Verhalten des 

betroffenen Arbeitnehmers noch als steuerbar angesehen werden kann, wenngleich der Arbeitgeber 

für das Vorliegen der Einsichtsfähigkeit und Steuerbarkeit des Fehlverhaltens darlegungs- und 

beweispflichtig ist (Bengelsdorf,NZA 1999, 1304 mwN). Von dieser grundsätzlichen 

Weichenstellung hängen auch die einzelnen Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers ab. 

2. Einstellung der Lohn(fort-)zahlung 

Die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers gem. § 3 EFZG besteht in Fällen der Verhinderung 

aufgrund von Krankheit, wenn den Arbeitnehmer hieran kein Verschulden trifft. Ein übermäßiger 

Alkoholkonsum am Vorabend mit der Folge alkoholbedingter Unpässlichkeit am nächsten 

Arbeitstag ist daher verschuldet, so dass eine Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers nicht 

besteht. Eine Einstellung der Entgeltfortzahlung ist insoweit also möglich. Bei begründetem 

Verdacht des Arbeitgebers, eine angezeigte Arbeitsunfähigkeit sei in Wirklichkeit aufgrund 

vorherigen übermäßigen – nicht krankhaften – Alkoholkonsums erfolgt, kann über eine Einstellung 

der Lohnfortzahlung für den konkreten Tag nachgedacht werden. Verfügt der Arbeitnehmer über 

keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit dem dieser innewohnenden hohen Indizwert und 

hat der Arbeitgeber Anhaltspunkte für ein „Blaumachen“, kann sich eine Gehaltskürzung auf 

diesem Wege als eine wirkungsvolle Sanktion darstellen. 

Gleiches gilt für Fälle, in denen der Arbeitnehmer alkoholisiert im Betrieb erscheint und nicht zur 

Erbringung der Arbeitsleistung in der Lage ist. Für den Zeitraum der alkohol- oder 



suchtmittelbedingten Unfähigkeit zur Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung entfällt der 

Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers gem. §§ 611I, 326I BGB. 

Anders ist die Situation im Falle eines suchtmittelabhängigen Arbeitnehmers: Hier nimmt die 

Rspr. nicht mehr pauschal an, dass die hierauf bestehende Arbeitsunfähigkeit selbstverschuldet ist 

(BAG, AP LohnFG § 1 Nr. 94), sondern fordert auch in diesen Fällen eine Betrachtung unter 

Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. Das Risiko der Unaufklärbarkeit trägt der 

Arbeitgeber (ErfK/Dörner, 10. Aufl. 2010, § 3 EFZG Rn. 27), so dass in der Praxis – bei krankhafter 

Suchtmittelabhängigkeit – eine Kürzung der Lohnfortzahlung nicht durchsetzbar ist. 

3. Abmahnung 

Wegen alkoholbedingter Fehlleistungen oder bei Verstoß gegen ein bestehendes betriebliches 

Alkohol-/Suchtmittelverbot kann der Mitarbeiter nach den allgemeinen Grundsätzen abgemahnt 

werden (vgl. auch Bengelsdorf,NZA 1999, 1304). Zur Vorbereitung einer Kündigung ist eine 

vorherige Abmahnung im Hinblick auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip regelmäßig erforderlich 

und sollte – auch bei Zweifeln über das Vorliegen eines steuerungsbedingten oder aber eines 

krankheitsbedingten Alkoholmissbrauchs – schon allein zu Zwecken der Dokumentation erfolgen. 

Denkbar ist auch die Erteilung einer Abmahnung in Kombination mit einem Hinweisschreiben: 

Die Abmahnung mit der Inaussichtstellung einer verhaltensbedingten Kündigung für den Fall eines 

verhaltensgesteuerten Verhaltens, ein Hinweisschreiben mit der Ankündigung der Möglichkeit einer 

krankheitsbedingten Kündigung in Fällen von Alkoholsucht. Letztlich wird man aber auch in Fällen 

der Alkoholsucht differenzieren müssen, ob eine konkrete Pflichtverletzung „suchtbedingt“ 

war oder der Arbeitnehmer insoweit noch sein Verhalten steuern konnte. Im letztgenannten Fall 

wird auch bei einer krankhaften Suchtmittelabhängigkeit eine Abmahnung möglich und nötig sein. 

4. Kündigung 

Eine Kündigung aufgrund Alkoholkonsums ist – unstreitig – nur dann möglich, wenn dieser 

Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis hat. Der außerdienstliche Alkoholkonsum ist daher 

Privatsache des Arbeitnehmers. Eine Beeinflussung des Arbeitsverhältnisses und hierauf gestützte 

Konsequenzen sind nur ausnahmsweise möglich, etwa dann, wenn einem Berufskraftfahrer 

aufgrund privaten Alkoholkonsums die erforderliche Fahrerlaubnis entzogen wird. Sofern das 

Verhalten steuerbar ist, kann eine verhaltensbedingte Kündigung „nach den allgemeinen 

Grundsätzen“, also insbesondere bei Vorliegen einer einschlägigen, gleichartigen vorherigen 

Abmahnung ausgesprochen werden und führt regelmäßig – wie bei verhaltensbedingten 

Kündigungen – zum Entstehen einer Sperrzeit hinsichtlich des Bezugs von Arbeitslosengeld gem. 

§ 144 SGB III (Ruhen des Anspruchs, vgl. ErfK/Rolfs, 10. Aufl., 2010, § 144 SGB III Rn. 13). 

Steht hingegen für den Arbeitgeber fest, dass der Alkoholkonsum Ausfluss einer Alkoholsucht ist, 

sind die Regeln der krankheitsbedingten Kündigung anzulegen. Ausfallzeiten, 

Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen und insbesondere die Bereitschaft des Mitarbeiters zur 

Durchführung einer Therapie sind dann abzuprüfen: Damit die für eine rechtswirksame Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses erforderliche negative Prognose gestellt werden kann, muss der 



Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Durchführung einer Entziehungskur angeboten und dieser 

die Teilnahme abgelehnt haben (BAG, AP KSchG 1969 § 1 Krankheit Nr. 18). Willigt der 

Arbeitnehmer ein, ist die Entziehungskur durchzuführen – hatte diese keinen Erfolg, darf 

gekündigt werden (LAG Hamm, LAGE KSchG 1969 § 1 Personenbedingte Kündigung Nr. 4). 

Gleiches gilt, wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass selbst die Entziehungskur keine 

Heilung bringen wird (LAG Rheinland-Pfalz 20.03.2008 – 2 Sa 612/07, EzA-SD 2008 Nr. 24, 3), 

was in der Praxis aber nur selten gelingen dürfte. Führt eine Entziehungskur zunächst zum Erfolg, 

soll bei weiter vorhandener Therapiefähigkeit und -bereitschaft ein einmaliger Rückfall als 

Kündigungsgrund nicht ausreichen (LAG Hamm, LAGE KSchG § 1 Krankheit Nr. 33; vgl. zum 

Ganzen ErfK/Oetker, 10. Aufl. 2010, § 1 KSchG Rn. 153, m.w.N.). Zutreffend ist jedenfalls, dass 

nach Ausspruch einer Kündigung bei damaliger negativer Prognose die nunmehr angesichts der 

Kündigung erklärte Einsicht nicht mehr ausreicht und an der Wirksamkeit der erklärten 

Kündigung nichts zu ändern vermag. Dies bereits deshalb, weil Beurteilungszeitpunkt der 

Rechtmäßigkeit einer Kündigung stets der Zugang der Kündigungserklärung ist (st. Rspr., vgl. 

BAG, AP KSchG 1969 § 1 Krankheit Nr. 22). 

Da die Abgrenzung des krankheitsbedingten vom steuerungsbedingten Alkoholmissbrauch 

schwierig ist, bietet es sich ebenso wie im Falle einer Abmahnung an, auch hier doppelgleisig 

vorzugehen und dem Betriebsrat im Falle der erforderlichen Anhörung zur Kündigung gem. § 

102I BetrVG umfassend den Sachverhalt darzustellen und hierbei auszuführen, dass die 

Kündigung sowohl unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens, als auch dem der Person für 

sozial gerechtfertigt angesehen wird. 

In jedem Falle sinnvoll erscheinen daher bereits bei Verdacht einer Alkoholerkrankung 

frühzeitige Gespräche mit dem Mitarbeiter unter Einbeziehung des Betriebsrats und des 

Betriebsarztes sowie eine umfassende Dokumentation auffälliger Verhaltensweisen, auch unter 

Berücksichtigung der Mitteilungen weiterer Mitarbeiter (zB über Alkoholfahnen). Da im Falle einer 

Alkoholerkrankung die Grundsätze der personenbedingten Kündigung einzuhalten sind, ist hier 

insbesondere das Erfordernis der vorherigen Durchführung eines betrieblichen 

Eingliederungsmanagements zu bedenken (vgl. hierzu Fuhlrott/Hoppe,ArbRAktuell 2010, 257 

ff.). Sicherheit im Vorfeld bietet der Abschluss einer Betriebsvereinbarung zu Fragen des 

Alkohol- und Suchtmittelmissbrauchs, die insbesondere dem Arbeitgeber ein standardisiertes 

Verfahren zur Ursachenerforschung ermöglicht und dem Betroffenen aktive Mitwirkungspflichten 

auferlegt. 
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III. Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung zur Verhinderung von Alkohol- und 

Suchtmittelmissbrauch  

Derartige Kollektivvereinbarungen sind in der betrieblichen Praxis verbreitet und insbesondere 

auch bei den betrieblichen Arbeitnehmervertretungen akzeptiert, da sie für therapiewillige 

Beschäftigte Sicherheit und Perspektive zugleich bieten. Arbeitgeber erlangen durch sie in 

Gestalt erhöhter Rechtssicherheit bei der Ergreifung von Maßnahmen gegenüber Betroffenen 



ebenfalls erhebliche Vorteile. Hierbei umfasst das grundsätzliche Recht der Betriebsparteien zur 

Normierung eines Alkohol- und Suchtmittelverbots als Annex-Kompetenz auch das Recht zur 

Anordnung von Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung dieses Verbots (BAG, AiB 1991, 272, 274). 

Da Mitarbeiter auch auf Basis einer Betriebsvereinbarung nicht gezwungen werden dürfen, sich 

– ob bei konkretem Anlass („Ausfallerscheinungen“) oder auch routinegemäß – einer 

Untersuchung zur Ermittlung eines Alkoholmissbrauchs zu unterziehen und daran mitzuwirken, ist 

in der betrieblichen Praxis die Statuierung einer Vermutungswirkung bei Verweigerung der 

Teilnahme an einer entsprechenden Untersuchung trotz objektiv vorhandener Anhaltspunkte für 

einen Missbrauch allgemein verbreitet. 

Regelungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat weisen regelmäßig folgende Kernelemente auf: 

 – Verpflichtungserklärung zur Wahrung und Förderung der Arbeitssicherheit; Zuordnung 

von Maßnahmen gegen Alkohol-/Suchtmittelmissbrauch zum Bereich des den 

Betriebsparteien zugewiesenen Gesundheitsschutzes (zumeist im Rahmen der Präambel); 

 – Aspekte der Suchtprävention: Aufklärung der Mitarbeiter, ggf. Einsatz von 

Suchtberatern, Definition der Schlüsselposition von Vorgesetzten; 

 –eindeutiges Verbot des Alkohol-/Suchtmittelkonsums während der Arbeitszeit; 

 –Ermächtigung zur Durchführung von Alkohol-/Suchtmitteltests, welche einen 

Einfluss dieser Stoffe während der Arbeitszeit offenlegen, sowie Festlegung, wann und 

unter wessen Beteiligung Kontrollen erfolgen; 

 –bei Vorliegen erkennbarer aussagekräftiger Indizien für einen Suchtmitteleinfluss 

(Alkoholfahne, lallende Sprache, schwankender Gang, aufgequollenes Gesicht, stark 

gerötete Augen, geweitete Pupillen, grundlos aggressives Verhalten): Aufforderung des 

Mitarbeiters zur Teilnahme an einer Atemluftuntersuchung bzw. einem Blut- oder 

Urintest; 

 – bei Verweigerung der Vornahme der Untersuchung: (widerlegliche) Vermutung für 

Alkoholisierung bzw. Suchtmittelmissbrauch, Festlegung der Folgen der Weigerung 

(Untersagung der Fortführung der Arbeiten, Einräumung der Möglichkeit zur Erbringung 

des Gegenbeweises bei Teilnahme an einer Untersuchung); 

 –Hinzuziehung von Zeugen zu Beweissicherungszwecken (vorzugsweise des 

Sicherheitsbeauftragten sowie eines Betriebsratsmitglieds) sowie exakte Dokumentation 

alkohol- oder suchtmittelbedingter Ausfallerscheinungen, auch durch Bezeichnung von 

Ort und Zeitpunkt; 

 –Bestimmung der Verfahrensweise bei schweren Ausfallerscheinungen (Transport in 

ein Krankenhaus o.ä.) sowie bei leichteren Ausfallerscheinungen (Sicherstellung 

eines sicheren Heimwegs, ggf. unter Begleitung eines vertrauten Mitarbeiters); 

 –Bestimmung von Interventionsmaßnahmen (Gespräche mit Vorgesetztem, ggf. einem 

betrieblichen Suchtbeauftragtem und ggf. einem Mitglied des Betriebsrats) mit dem Ziel 

des Aufbaus eines sog. „konstruktiven Leidensdrucks“; 

 – Festlegung eines „Eskalationsschemas“ hinsichtlich der arbeitsrechtlichen 

Konsequenzen von Verstößen gegen das Alkohol-/Suchmittelverbot. 



Regelmäßig wird unmittelbar nach dem Vorfall ein vertrauensvolles Vier-Augen-Gespräch 

zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter geführt, in dessen Verlauf letzterer unter Hinweis auf 

Minder-/Nichtleistungen infolge Alkohol-/Suchtmittelkonsums mit dem Vorfall konfrontiert und 

das Ziel einer gemeinsamen Problemlösung verdeutlicht wird. Zudem erfolgt eine Klarstellung, 

welche Folgen für Arbeitsabläufe, Arbeitssicherheit und die Zusammenarbeit mit Kollegen durch 

derartige Vorfälle entstehen. Der Mitarbeiter wird von seinem Vorgesetzten nach Verdeutlichung 

möglicher arbeitsrechtlicher Konsequenzen im Wiederholungsfalle zur Verhaltensänderung 

aufgefordert und auf die Möglichkeit zur Inanspruchnahme inner- und außerbetrieblicher 

Hilfsangebote sowie die begleitende Unterstützung durch den Betriebsrat hingewiesen. 

Im Wiederholungsfalle erfolgt jedenfalls noch ein weiteres Gespräch, welches unter 

Beteiligung des Suchtmittelbeauftragten und ggf. eines Betriebsratsmitglieds durchgeführt wird. Im 

Falle weiterer Verstöße in der Folgezeit ist der Arbeitgeber sodann zur Ergreifung der 

vorstehend beschriebenen arbeitsrechtlichen Maßnahmen berechtigt. 

Praxistipp: Um Bewusstsein und Sensibilität für die Thematik zu wecken sowie die 

wünschenswerte Akzeptanz innerhalb der Belegschaft herzustellen, ist ggf. ein 

unternehmensweiter Aushang unter Hinweis auf die entsprechende Betriebsvereinbarung sinnvoll, 

welcher folgendermaßen lauten könnte: 

„Alkohol- und Suchtmittelkonsum ist gem. BV Nr. […] auf dem gesamten Betriebsgelände 

grundsätzlich verboten. Es ist untersagt, alkoholische Getränke auf das Betriebsgelände zu 

verbringen. Mitarbeiter dürfen während der Arbeitszeit nicht unter Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss 

stehen. Ausnahmen bedürfen der Freigabe durch die Geschäftsleitung und können im Einzelfall 

etwa für betrieblich organisierte Veranstaltungen erteilt werden.“  
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